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Ju feiner bewunderungswürdigen Arbeit über den Stein
von Rofettelz der den Schliiffel zur Entzifferung der Hieroglhphen
geliefert hatf hatte Letronne die Frage nach dem Verhältnis des

griechifchen und äghptifchen Textes dahin entfchiedenf daß der

Grundtext der griechifche fei. Es ftellt feinem Scharffinn ein

glänzendes Zeugnis aus„ daß erf wie ic
h in diefer Abhandlung

zeigen werdef in der Hauptfache das Richtige gefehen hatf obwohl
er feine Beweife faft ausfchließlich dem griechifchen Texte ent

nommen hat. Denn die äghptifchen Faffungen - der damals
(1842) nur ganz lückenhaft vorhandene und fprachlich fchwer ver

ftiindliche hieroglhphifche und der zu jener Zeit' fo gut wie un

überfeßbare demotifche Text - konnten ihm keine Hilfe bringen.
Und doch find, fi

e die beften Wegweifer in der fchwierigen Frage7
die eigentlich erft an ihrer Hand ficher gelöft werden kann. .Das

if
t

inzwifchen faft gleichzeitig und unabhängig voneinander von

zwei deutfchen Ägyptologen gefchehenf von Kurt Sethei) und

'
W. Max Müller-h Der erftere hat feine Anficht (a

.

a. O. S. 299)
_ fo formuliert:

' '

„Macht man fich einmal die Umftc'inde klar- unter denen

ein folcher Befehluß der äghptifchen Vriefterf wie ihn unfer
Dekret enthältf entftanden fein wirdf fo if

t es a yrjorj doch
wohl das Wahrfcheinlichftq daß die BriefterF die des Griechifchen
nur zum Teil mächtig geweer fein werdenf, ihn zunächftin

1
) Keeueil e188 inßekjptjonß Zreequeß et intjneßi (16 [ÜN-0te l

Nr. 25 S. 241*332.

2
) Zur Gefchichte und Erklärung der Rofettana in den Nachrichten

der Gef. d
.

Wiffenfchaften- Göttingen 1916, S. 275ff,f im folgenden kurz
als „Nachr.“ zitiert.

3
) L87pt010gj0n] Zeßenrebee [ll '1'116 Bilingual Deoreeß of ybilnn
Wafhington 1920 (nach dem Tode des Verfaffers in Druck gegeben),

Schriften des Vaphrusinftituts Heidelberg. 5. f 1
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der lebenden iighptifchen Sprache) alfo dem Demotifchem ab

gefaßt haben werden. ,Diefer authentifche) in der Verfammlung

feftgefetzte Befchluß wird dann der griechifchen Behörde zur
Genehmigung unterbreitet worden fein) wozu vorausfichtlich
eine griechifche Überfeßung eingereicht werden mußte. Diefe
wird dann unter Umftiinden manche Abänderungen erfahren

haben) und fo konnte es fehr wohl dahin kommen) daß die fo
abgeänderten Stücke dann ihrerfeits wieder in das Demotifche
iiberfeßt werden mußten. Der hieroglhphifche Text wird dann

nach endgültiger Feftftellung des Wortlautes von befonders
gelehrten Brieftern ins Altiighptifche bzw. die Hieroglhphen iiber

tragen worden fein. Diefe Übertragung if
t

vielfach ziemlich frei.“

Sethe hat diefe feine Anficht im einzelnen näher begründet)

wiihrend W. Max Müller (a
.

a. O. S. 4) nur das Ergebnis feiner
Unterfuchungen kurz mitgeteilt hat) deren Veröffentlichung viel

leicht durch feinen Tod verhindert worden if
t. Er hat fich über

die Streitfrage fo ausgefprochen:

„'l'he gneetion of' the originell lnngnage of' all thoee

[ir-ierth7 (ieoreee i
8

non- rather plein. 'Lhe [irieete7 oi' 6011!'86,

ciincneeeii their reeolntione ein] probablz7 Sketcheci them in

their native lnngnege. lt i8 certain that the 1ith i'orrn in
Which the reeolntione 'rent into Writing* rene* in (lernotic

Script; the hieroglziphic etz-le iii-9.8 to much confinecl to the

meet lenrneä uncl not practical enough i'or n protocol oi'

thi8 kino. 'l'he official f'orrn, homerer, tinnll)f rene in Ereelc.

niter thin form, nuthorineä bz- cornrnnnicntion t0 the Nox-al
(Jorernrnent, the Final Dgz-ytinn 7er8ione, euch e

e N6 here

them, Were trenolnteci rather liter-8.117. 8mal] eääitione

occur i'or the 83](9 oi' loynlt)7 or clear-nean; the)- nre oi*

greater importance where the Greek recinction hnci not

(Lone inll inetice t0 matter-e oi' too Zpecinl Lgyptinn che.
rncter, 8,3., in the äeocriytion of' the hieroglziphic Zynibolß

(lecornting the portable ehrine oi' the hing, which hacl

merelz- been enrnninrjl)7 toncheti hz! the (Ireelc rereion

(Kooette, linee 43 to 44). 'l'here the higmitian trenelutione

'rent bach to the original (clelnotic) minuten oi* the prieet))

1
) [Tot copying them, home-.ner more] for moi-(I. 'l'he (leecrjption i3

neither quite exhenetiye nor clear in the äemotic ?ereion on 8t0ne.
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Minen-here, theee ininntee eceree17 exercise en)- influence,
'[he ciernotic 7er8ion oi' the oi'ticiel (iireele i'orni prececiecl
the hieroglyphic; the letter oi'ten lenne more on the äernotjc
than on the Greek text, fl'heee principlee l coneicler non!
ee eettlecl, eizneeiell)7 tor the Roeette. am] nvan (Iecree.l)“
Die von mir unternommene. jeßt abgefchloffene Neuausgabe

der demotifchen Dekrete von Memphis (Rofettana) und Kanopus
hat mich zu einer erneuten Priifung des ganzen Problems geführt.
und ic

h

möchte hier das Ergebnis vorlegen) obwohl es fich in der
Hauptfache mit demjenigen meiner Vorgänger deckt. Abermeine
Wege find vielfach andere gewefen und in Einzelheiten muß ic

h

auch gegen Sethes Beweisgründe hier und da Widerfpruch er

heben) vor allem) um das gleich vorwegzunehmenf darin) daß ic
h

bei der Rofettana nirgends eine fprachliche Beeinfluffung des
griechifchen Textes durch den demotifchen zugeben kann. Fiir
das Dekret von Kanopus habe ic

h keine Vorarbeiten zur Ber
fügung gehabt) da Revillouts von mir am Schluß bekämpfte
Anficht ohne jede nähere Begründung vorlag.

Ich will zunächft die Rofettana unterfuchen) und zwar fo
.

daß

ic
h einmal diejenigen Momente heraushebe) aus denen man

fchließen kann oder mußf daß das Dekret in feinem erften Ent

wurf äghptifch war. Dann will ic
h das vorbringen) was dafiir

fpricht! daß der Grundtext griechifch war) und zum Schluß er

örtern) wie fich diefe fcheinbar widerfpruchsvollen Feftftellungen
miteinander vereinigen laffen.
Bei der Ermittlung der urfpriinglich äghptifchen Faktoren

muß man von der ficher aus dem Äghptifchen in das Griechifche
überfeßten Königstitulatur abfehen) die eine befondere Stellung
einnimmt. Denn diefe fchon fiir die Zeit des Vhilopatork) nach

1
) 'l'hue the reinerlce b7 Uehejjz- (Empire of the ktolerniee,

302) on the encceaeion of the 7erei0ne, are to be correcteci. 'l'he
plan of ell thoee (iecreee ie, *of conree, netz' iin-Greek, betreying
eonier'het the (ii-et conception in the 0ch LBP-Minn etz-le, but their
(zh-ee): morning ie excellent, et leitet for the oontelnyoreriee. 'l'he
äernotic text, on the other henci,*etrngglee too (ieeperetel)7 enci i8

often too nn-lIgz-ytien t0 be liter-3.117 the original ?ereion of the
final official eäjtion. l

2
) Siehe dazu Wilcken: Grundzüge der Baphruskunde l 2. Hälfte)
Chreft. Nr. 109 mit Kommentar.

1*
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weisbaren Titulaturen wurden gewiß_ gleich nach der Thron
befteigung angefertigt. Wenn alfo eine Königstitulatur, wie'es

für die Rofettana der Fall iftl)) als urfprünglich äghptifch zu er

weifen ift) fo befugt das nichts für den folgenden eigentlichen

Text) der nilht wie die Titulatur fchon in der Kanzlei fertig vorlag

fondern erft neu entworfen werden mußte. Daher muß fich
unfere Betrachtung auf das eigentliche Dekret befehränken und

ausfchließlich in ihm die äghptifchen Elemente zu ermitteln fuchen.
Da läßt fich denn folgendes feftftellen:
1. Original äghptifch find. wie Müller und Sethe fchon her

vorgehoben haben) die Befchreibungen der fpezififch äghptifchen

Ehrungen) fo die Aufftellung der Statue des Königs (Uri. ll 189)?)
und die Befchreibung feines Holzbildes in dem Schrein (a. a. O.

191). Das ift befonders klar bei der Schilderung des fhmbolifchen

Kronenauffaßes auf dem Kapellenfchrein (gr. 45: dem. 26)) wo

in dem griechifchen Texte fo viele Einzelheiten fehlenF daß das

Ganze ohne den ausführlicheren äghptifchen Text gar nicht zu

verftehen wäre.

2
. Einen äghptifchen Grundtext feßt) wie bereits Sethe (Nacht.

310) ausgeführt hat) der Name der Statue des Violemaios Epi

phanes (Urk.11 189) voraus. Schon der Brauch) einer Königsftatue

einen befonderen Namen zu geben. ift ägyptifhh Der griechifche
Text lautet (Z. 39): .f ngoooronaotirfoemi Nrosenatoo 1-017 erkann
rmirog rh nes-"4», Dazu bringt der äghptifche Text in beiden
Faffungen einen fehr bemerkenswerten Zufaß. Er gibt zunächft
den Namen der Statue in der alten klaffifchen Sprache ng 1

3 ?k - t

„der Ägypten fchüßt". Der poetifche Name 13313-1: exiftierte i
n der

damaligen lebenden Sprache ebenfowenig wie das Verbum n(_i

„fchüßenlf Dafür fagte mani( in - t „Ägypten“ und n h t j „fchüßeUW-Y

1
) Das ift nie bezweifelt worden. Vgl. Wilcken: Archiv f. Papyrus-f. l

S. 480fi.

2
) Ich zitiere nach Sethes meifterhafter Ausgabe in den „Urkunden

des äghptifchen Altertums“ ll, wo die drei Verfionen nebeneinander
geftellt find.

'

i1
)

Z
. B. Mariette: Karnak 33 „diefe Statue, welche - Thutmofis 117.

der die Neunbogenvöller bezwingt - heißt“ oder Sharpe: kl.ineor. [l 39
(Amenophis ill)) Morgan: Catalogue] 63 (Amenophis Lil)) Legrain:
[Xpert. 0nomeet. S. '71 Nr. 119) a. a. O. Nr. 132 (Thutmofis [(1).

4
) Das Berbum nhtj „fchüßen“ if
t im demotifchen Vap.Jnf. 289
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beides Wörter) die fich noch im Koptifchen“ (nerve „Ägypten“.
mischte „Schuß")1) erhalten haben) das ja der Volksfprache jener
Zeit entfpricht. Die Übertragung der alten Wörter in die modernen

hat nun der demotifche Text fo formuliert „und man foll fie (die
Statue) Btolemaios. Schirmer von 1331::- t nennen. deffen Über
fetznng ift: Vtolemaios) der Ägypten fchühte". Seltfamerweife

if
t

diefer nur in dem die lebendige Volksfprache redenden demo

tifchen Text verftändliche Zufaß mit etwas anderen Worten auch

in die hieroglhphifche Verfion übernommen) alfo in 'jene archai
fierende Kunftfprache. wo er ganz finnlos ift. Das lehrt) bis zu
welchem Grade der hieroglhphifche Text gelegentlich von dem

demotifchen abhängig if
t. Die griechifche Lesart hat die Stelle

mit Recht weggelaffem da ja den Griechen eine folche inner

äghprifche Spracheinheit kaum intereffierte.wenn auch der eine
oder andere. griechifche Lefer. wie Manethos Erklärung?) des

Hhkfosnamens zeigt) den Unterfchied zwifchen der keys Nicöocm

(:* klaffifche Sprache der Hieroglhphentexte) und der icon-7) 640i
/leierog (Volksfprache der demotifch'en Texte) verftanden haben
würde.

Aus dem Vorftehenden ergibt fich ganz klar die Urfprüng

lichkeit des äghptifchen Entwurfes) foweit der Inhalt in Frage
fteht. Anders fteht es mit dem äghptifchen Wortlaut) der. ab
gefehen von dem der oben charakterifierten Königstitulatur) nir

Ll 1( h. 5"- Mag. Bop. Nr. 474 u. f. belegt und auch in dem hieroglhphifchen'
Texte verwendet worden. Das Koptifche kennt es nur in fubftantivifcher
Bedeutung. Seihes Auffaffung (Nachr. 310) halte ich nicht für richtig,

da fich die Variizipialform von *-'r ftets mit einem Berbum verbindet.
Vgl. die von Sethe (Nacht. (lief. Wiff. Göttingen 1919 S. 150-151)
gegebenen Beifpiele. Davon find aber die erften (S. 150) zu trennen.
Ju Rof. 6 ift) wie oben gefagt. nhtj Verbum, und in Roi. 11. 15 r l_1

_

p
: 'r

Uhr-ti „wie das) was Thot getan hat“. ift das Subjekt von 'r (ftatt '-'r)
von dem Beziehungswort verfchieden.

'

l) Das Koptifche kennt den Infinitiv nur in der fudftantivifchen
Bedeutung.

2
) Conti-e. Syionern l F82: Sensei-ro 6e rei Gönnen] Wirtin) 5191-0;

*

Linocbc, wii-ro 68' e'orni Sao-.Zeig notice-8;* *co 7&9 We W119' lego"- Madonna
tiaoriea onnalrer, ro ze oa); nornifr e'orr „ai nern-Fre; ren-rei wir non-?fr
Gräser-ron, 'eat' oil-ron; ourreöeneror Nlreron 'li-Mair. Vgl. dazu Stein
dorff: Zur Gefchichte der Hhkfos in der Feftfchrift zum deutfchen Hiftoriker
tag 1894.
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gends auf den griechifchen Text abgefärbt hat. Denn Sethes

abweichende Anficht (Nachr. 803) vermag ic
h

nicht zu teilen. Er

fieht in dem griechifchen 7:96; *wir north-ogni- rifg WWW-.2300;

777; Strache/a; 777; ÜroZehalo-o . . . . , 7
7
'1
-

Tagejlalier Fragci 7:01)

:Terry-i; 05137017 (Urkll 172 7"*8 -- griech. 7-8) ..eine unbeholfene
Überfeizung“ des demotifchen „an dem Fefte des Empfangens

*

der Herrfcherwürde. das Vtolemaios . . . that aus der Hand

feines Vaters“ (für „an dem Fefte. an dem Vtol. die Herrfcher
würde aus d

.

H
.

f. B. empfing") Aber die griechifche Lesart

if
t keine genaue Nachbildung der demotifchen. die doch ftatt migr

Zafser ein Rotho-er verlangt. und fi
e zeigt gerade in der Ver

wendung des zu omg-timing gehörigen Verbums Tayaiaafsoiretr.

daß die bekannte echt griechifche Konftruktioni) vorliegt.

Der zweite von Sethe (Nachr. 309) angeführte Fall einer
griechifchen Überfehung if

t der Sat.3 „Urkll 187 ?"3. griech. 85):
orgooaroriiaränerog re toi ccf-12 Segeln- *erreichte-ra (i'm-607770. den

Sethe mit Letronne über'feßt: ..und die geehrteften unter den

Tempeln erfragend (bzw. erkundend). erneuerte er fie“. Die

äghptifche Berfion lautet: ..indem er nach den Ehren der Tempel

fragte. um fi
e

zu erneuern.“ Letronne nahm gemäß feiner Bor
ausfehung. daß der griechifche Text die Priorität vor dem äghpti

fchen habe. einen Überfetzungsfehler des Aghpters an. Sethe

fuchte auf Grund feiner entgegengefeßten Meinung den Über

feßungsfehler auf der griechifchen Seite. Ich glaube. beide haben

in diefem Falle Unrecht. und es befteht in Wahrheit gar kein

Widerfpruch zwifchen den beiden Faffungen. wenn man den

griechifchen Text überfeßt: „nach vorheriger Erkundigung er

neuerte er die höchften Ehren der Tempel.“ Ich fehe alfo in

rent-570cm die Steigerung des Begriffes china. der in der Rofet
tana gr. 33 für „Ehren“ gebraucht wird?) Diefe Auffaffung

erhält nun. wie ic
h glaube. eine fchlagende Beftätigung durch

die richtige Ergänzung von 36: Zöoäer rot": Zehe-601' . . . . . . .

rei önoigxorm *church-rare] rc?) . . . flroietraig) . . . . snaüäenä
Seit Heyne ,.qnein eclitoree omnee eecnti Zimt" (Dittenberger)

1
) (Z9th ägxerr. non-ehr nännerr. für die relativ. Konfiruktion vgl.

etwa Plato; Vhaed. 60b neyi 7/()*9 rot 7(51- notrjztoiroor cdi- TeNoln-rog.

2
) Ich möchte auch darauf hinweifen. daß unfer Text die „geehrteften
Tempel“ fonft als rci ngcöra irgci ..Tempel erfter Ordnung“ bezeichnet.
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hat man *kW-tth mii-ra] ergänzt. Diefe Ergänzung wird aber

durch die äghptifchen Texte fehr unwahrfcheinlich. die in beiden

Faffungen das „alle“ vermiffen *laffen. Da fcheint mir die Er
gänzung Wurm-rare( im Hinblick auf Z. 35 fehr naheliegend zu

fein. Sie würde auch die Bedeutung „die höchften Ehren" er
geben. die den griechifchen und äghptifchen Text in vollen Ein
klang bringt. was doch wohl die einfachfte. Löfung darftellt und

nicht zu einer Unftimmigkeit der Berfionen führt. Aber auch
wenn_ man meine Überfeßung ablehnt. fo wird man mindeftens
zugeben miiffen. daß fich aus einer in jedem Falle problematifchen

Textdivergenz kein ficherer Schluß ziehen läßt.*

Wenn fich fomit eine formale Beeinfluffung des griechifchen

Textes durch den äghptifchen Entwurf nicht erweifen läßt. fo tritt

das umgekehrte Verhältnis. die Beeinfluffung der äghptifchen

Textrezenfion durch die griechifche überall deutlich zutage. Ich
fehe dabei wieder von dem Vrotokollpräfkript mit der Angabe
der Eponhmenpriefter ab. das nach Vlaumannsl) überzeugendem

Nachweis aus dem Griechifchen überfetzt ift. weil es die oben

bezeichnete Sonderftellung einnimmt. Und ebenfowenig berufe

ic
h

mich auf das in den demotifchen Text übernon'cmene entgei: anime-g (dem. 8). weil diefes Wort auch fonft als Lehnwort

in demotifchen Urkunden auftritt. Aber die folgenden Erfchei
nungen reden eine eindeutige klare Sprache.

1
. Die langen Verivdenbildungen mit ..Y-Wii (Urk. 11 173)

und real ein (ib. 194)?) die im griechifchen Kanzleiftil ebenfo
üblich wie im äghptifchen unbekannt find. So fühlt man denn

auch deutlich. wie der Aghpter die größte Mühe gehabt hat.
diefe Konftruktionen nachzubilden.

2
. Die Konftruktion (Url. ll 177L) des demotifchen „er befahl

auch wegen der Vriefter. daß fi
e

nicht geben follten" if
t

zweifellos
eine Überfehung von Lyoneraxxr oe Wi next 17512 innerer. (io-rn);
.477W störte-tr. Gut äghptifch würde man fagen: „er befahl
den Brieftern. daß fi

e

nicht geben follten“. wie fich auch der hiero

1
) Ag. Zeitfchrift 50 (1912) S. 19ff.

2
)

Beachte den im Demotifchen genau nachgebildeten Infinitiv (iz-era.
der ohne die griechifche Vorlage kannt_ zu verftehen wäre. Der hieroglhphifche
Text hat durch eine freie Überfeßung dem Infinitiv den klaren Sinn der
Aufforderung gegeben.

-

/
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glhphifche Text ausdrückt. der hier feine Unabhängigkeit der demo

tifchen Rezenfion gegenüber erweift.
3. Diefe unäghptifche Konftruktion von hn: t-e (r

) ab? „er

befahl (es) wegen" if
t

auch da beibehalten worden. wo der griechifche

Text fie nicht enthielt. in Urk.ll 1763ff.. aber diefe Stelle lehrt
andererfeits. wie der Aghpter dem griechifchen Text Zug um Zug

gefolgt if
t bis zu dem ganz an das Ende geworfenen Äquivalent

von „sie eine* gut-gar. Ohne die griechifche Vorlage wäre der
äghptifche Text in beiden Rezenfionen kaum zu verftehen.

4
. Die Priorität des griechifchen Textes fcheint mir auch der

Vergleich des parenthetifch eingefchobenen Relativfaßes (Urk. 11

194 **5) mit der äghptifchen Berfion zu erweifen. Der Relativfaß
ai' 6

1
)

Toslink).- (ij-aiicör ägxhzxoi näotr einer bezieht fich auf zwei
Fefttage (si-egal). den Geburtstag und den Krönungstag des

Königs. Die durch ein Relativpronomen ausgedrückte kurze Rück

beziehung auf die'zwei durch Zwifchenfätze getrennten Beziehungs

wörter wäre äghptifch ganz unklar geworden. daher half man

fich fo
.

daß man den Relativfaß felbftändig machte und die beiden

Beziehungswörter wiederholte: ..der Anfang der Wohltaten.

welche allen Menfchen zuteil wurden. (war) die Geburt des ewig
lebenden Königs und feine Übernahme der Herrfchaft".1) Diefe

erfichtlich auf Deutlichkeit eingeftellte fchwerfällige Konftruktion
verleugnet ihren Urfprung. d

.

h
. die Uberfeßung der griechifchen

Vorlage nicht.

5
.

Ganz evident und allgemein anerkannt ift das 'griechifche

foriue in der Uberfeizung von (iz-ang 72ing durch das äghptifche

..mit dem guten Ereignis (Gefchick)“ (Urk.ll 1881. hierogl. hn'
ehn nkr; demot. 7rin 1)? ehn ni'r).

6
.

Vergleicht man (Urk. ll 185 6) toi 7.-
'

ei; rei; mmol; ori-radi

-racirfrrorra (hon; Zar-tin); Wi Zabel-'cos mit demot. ..indem er
das. was man für ihre Beftattung wünfchte (brauchte). indem

es groß (viel) und geehrt war“. hierogl. „er gab alle Dinge. welche
man fuchte (benötigte). um ihren Leib zu beftatten. indem fi

e

groß (viel) und geehrt waren“. fo erkennt man wieder deutlich.

daß hier der griechifche Text ungefchickt nachgebildet worden ift.
Namentlich die unglückliche wörtliche. aber wenig finngemäße

1
) Wörtlich ..das Übernehmen der Herrfchaft. welches er tat“.
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Uberfeßung von spass-o; durch ..geehrt*") läßt daran keinen

Zweifel.
7. Ebenfo fcheint mir in (ll 188) bei 701er; : ..die. welche

ihn erzeugt haben" und Walz-0704 : ..die. welche erzeugt haben.
die. welche ihn erzeugt haben“ die Urfprünglichkeir der griechifchen
Wörter auf der Hand zu liegen. ,

8. Wenn Urk.ll 1815 (ähnl. 1863) äghptifchem „viel Silber"
griechifches gehackten- WWW; 00- 61-7707 gegenüberfteht. fo
möchte ic

h

auch da eine Überfeßung' durch den Aghpter annehmen.
der die Litotes nicht kennt.

9
.

Auch Urk.ll 1753 : 187iz demot. „zu feiner Zeit des
KönigsW): hierogl. „in feiner Zeit der Alleinherrfchaft" fieht mir

“

ftark nach einer fchwerfälligen Nachbildung von .ini 777; rar-706

.Worst-*lat* aus'.

10. Wenn griechifchen Wörtern eine größere Zahl äghptifcher

gegenüberfteht. fo habe ic
h die Empfindung. daß das plue auf

feiten des Überfeßers liegt und das prime zugunften des Wort

ärmeren fpricht. So glaube ich. daß Urk.11 181 alt. 7:96; 777
(rosa-e77 aörcör durch „um fi

e zu fchützen und zu ficher-n“ über

feßt ift. nicht umgekehrt. und daß es ebenfo liegt. wenn der Aghpter

für eig-term- ati-771- regal-co; fünf ähnliche Wörter einfetzt. Ich habe
wenigftens den Eindruck. daß der Überfetzer keine genau ent

fprechenden Wörter kennt und deshalb ein paar finnverwandte
Vokabeln mehr hinzufügt,

Diefe Beifpiele. unter denen das eine oder andere (vor allem

8-10) auch anders'beurteilt werden kann. laffen fich gewiß noch
vermehren. aber fi

e genügen für den Nachweis. daß* dergriechifche

Text dem ägyptifchen zugrunde lag. Demnach ift der bisher er

mittelte Befund fo
.

daß beide Rezenfionen. die griechifche wie die

äghptifche. voneinander abhängig find. doch mit dem Unterfchied.

daß der äghptifche Text den griechifchen inhaltlich. der leßtere den

erfteren formal beeinflußt hat. Doch darf man fich diefe Abhängig
keit nicht zu ftark vorftellen. Nirgends if

t von peinlich genauer

l) ses (aus sed?) heißt wohl urfprünglich „vermehren“. fieht aber

in der Rofettana wie Kanopus. mit einer einzigen Ausnahme : WiWi-rtr)
(Kan.3: 10/1). ftets rrnär gegenüber. Siehe mein Gloffar zu den De
treten Nr. 354.

2
) Siehe dazu Sethe a.a. O. S. 306.
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Nachbildung die Rede. fondern es handelt fich ftets nur um eine

freie finngemäße Uberfelzung1). ja gelegentlich fehlt auch jede Ent
* fprechung. fo Urk.ll 1833 hierogl. „fie übertraten den Weg feiner
Majeftät und feines erlauchten Vaters": demot. ..indem fi

e den

Weg des Königs und feines Vaters verließen": griech. empa-W rg")
Freirgi nei 777 Sauren) bereiteten Aber meift find die Texte in

Fühlung miteinander und unterfcheiden fich nicht felten dadurch.

daß fpezififch äghptifche Verhältniffe in der äghptifchen Faffung.
-

ic
h

möchte fagen mit mehr Lokalfarbe gefchildert find. z. B. wenn
es bei der Beftrafung der Rebellen (Urk. ll 183) äghptifch heißt:
„er ließ fi

e an das Holz fchlagen (9)". d
.

h
. pfählen. während fich

der griechifche Text mit dem allgemeinen ?eMac-e Weeze-m;
begnügt. Das tritt auch bei der äghptifch und griechifch ftark

differenzierten Befchreibung des Kapellenfchmucks (Urk. ll 192 bis -
193) zutage. Befonders inftruktiv für die Freiheit der Stilifierung

if
t Urk.ll 180 die Schilderung der Belagerung von Lhkopoliss).

n ..Seine Majeftät zog "gegen [ . . . . . . . .

1
3 ..Er zog gegen die Stadt 81511.

l) Mayor-räume; ze Wi eig 77'71- /hiucor orgin- *77'712 8'1- rcfi
i

1 Nonnen-.1777

e [fehlt]
'

.

'/

1
3 die durch die Feinde mit allen (möglichen) Werken be

'

feftigt (7) war. -

G if 7
7
1
-

W-cetsnaaerh Wi (bg-coco.th 7:90; :301409-811

1
4

[fehlt]

1
3 indem viele Waffen'und alle Ausrüftung in ihrem Innern war.

l) einstm- *re Fraport-Zoe; äanrieoregg Wi ryf &7.2.7) MMS-Ohr
Uriah

- 'x

.4 [fehlt] .

1
3 Er Umfchloß die genannte'Stadt mit Mauern und Dämmen
an ihrer Außenfeite

1
) Daraus ergibt fich die befondere Schwierigkeit für die Feftftellung

der Priorität der einen oder anderen Rezenfion. -

2
) .4 -- hierogl. Text; 1
3 : demot.Text; 0 : griech. Text.
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01) Wi (irrt-rahmen; zei-accord- re Wi -raicpgocg uni relgeotr
ati-thi- &8018705; nenteiaßer

.z
t

f. . , . . . . . . .] die Feinde. welche in ihr waren.

1
3 wegen der Feinde. welche i
n

ihrem Junerenhwaren.

l) cd; eiii- e-r FeWo-c7 x(9)o"roo ooreorh-rrlag 777g Mietern-three
70k; .internen-(7787011- ei; niir-hr (io-Pann

.4 weil fie viel Unheil (?) in Äghpten getan hatten.

1
3 die viel Unrecht gegen Ägypten getan hatten.

G ol
'

?four ei; re rei iegai Wi rot); .ii- x4i727j7rrgo Maroc-:081cm:
770W ira-eo*: oorrereseoneror

.4 Sie hatten den von Seiner Majeftät geliebten Weg und
den Blau der Götter verlaffen.

1
3 indem fi
e den Weg des Willens (Befehls) des Königs und

den Willen [der] Götter verließen.

0 [fehlt]

n Er dämmte alle Kanäle ab. welche in diefe Stadt floffen.

1
3 Er ließ die Kanäle' abdämmen. welche in die genannte Stadti

Waffer leiteten.

(1 ein noMoör *cancer 6751290000; *cal arena-ra 17512 nei-rocch

.4 Nichts Gleiches wurde durch die früheren Könige getan.

1
3

Nicht konnten die früheren Könige es ebenfo machen,

0 [fehlt]

Dabei ift von wörtlicher Überfeizung keine Rede. Zwei Säße
fehlen in dem griechifchen Texte. und zwar bezeichnenderweife
folche. die eine königstreue Gefinnung offenbaren follten. Der

äghptifche Vriefter ftreute. vielleicht auf Anregung des Griechen.
devote Schmeichelreden ein. was der griechifche Text nicht für
nötig befand-i)

1
) Der griechifche Sah fieht hinter den beiden folgenden. hinter

oorrereheoneroc. .

ii) Beachte. daß der Gegenfaß von ..an ihrer Außenfeite“ und ...in

ihrem Inneren" in dem griechifchen Texte nicht hervortritt.

3
)- An einer anderen Stelle (Urk.)) 185 4) 77011) -rgeiooor Wo rrgä .

ani-rm) /quzrcm- hat auch der Grieche ebenfo wie der Ägypter diefen Ge
danken ausgedrückt.
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Nun aber die Kernfragel Wie ift diefer Zwiefpalt der Re
daktion zu erklären. wie läßt es fich verftehen. daß fich bald der

ägyptifche. bald der griechifche Text als primär erweift. daß beide

voneinander beeinflußt erfcheinen? Kurz gefagt. nur durch ein

Zufammenarbeiten der beiden Redaktoren. von denen der eine

ein Ägypter. der andere ein Grieche war. die beide ihre Mutter

fprache vollkommen beherrfchten. Will man fich diefe Zufammen
arbeit im einzelnen klarmachen. fo muß man von dem obigen

Befunde ausgehen. daß der Inhalt unfprünglich ägyptifch. die

Form griechifch war. und da ergibt fich denn. wie ic
h glaube.

folgendes Bild für die Genefis der Rofettana.
In den Kreifen der ägyptifchen Vriefterfchaft von Memphis

war - fchwerlich ganz fpontan. fondern unter dem Einfluß der
griechifchen Hofkreife

*- der Gedanke aufgetaucht. dem König
Vtol. Epiphones für die Ägypten. infonderheit den Tempeln.

erwiefenen Wohltaten befondere Ehrungen zuzuerkennen und

diefe auf einem Denkftein in Form eines Ehrendekretes zu ver

ewigen. Nach vorheriger Fühlung mit dem Hofe. d
.

h
.

nach Zu
ftimmung des Königs. wird ein Briefter oder eine befondere

Kommiffion den Text zunächft ägyptifch. natürlich i
n der Volks?

fprache (demotifch). entworfen haben. Diefer erfte Entwurf war

die Richtfchnur für den griechifchen Text. der danach von einem

griechifchen Beamten abgefaßt wurde. damit die griechifchen Kreife.- der König und der Hof fowie die griechifche fchriftkundige Be
völkerung - den Inhalt verftehen könnten. Die auf Grund des
demotifchen Entwurfes von dem griechifchen Redaktor vielleicht

in Verbindung mit dem ägyptifchen Briefter hergeftellte griechifche

Faffung wurde nun ihrerfeits der maßgebende endgültige Text.

nach dem die beiden ägyptifchen. jeßt vorliegenden Berfionen.
die hieroglyphifche und die demotifche. abgefaßt wurden.

Diefe ägyptifche Überfeßung fchließt fich überall dem Ge

dankengang des griechifchen Textes an und behält meifti) auch
die Saßfolge bei. fieht aber ftiliftifch dem griechifchen Grundtext

in der Regel fo frei gegenüber. daß man wohl annehmen darf.

daß vielfach der Wortlaut des erften ägyptifchen Entwurfes bei

behalten worden ift. namentlich in den Stellen. die ägyptifche

1
) Ausnahme z. B. S. 11 Anni.1.
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Jnftitutionen betreffen. Der hieroglyphifche Text ftimmt meift
mit dem demotifchen überein. doch redet er feine eigene archaifche

feierliche Kirchenfprache. Er' gebraucht z. B. nicht den Vulgär
artikel und fprichr nicht wie der demotifche Text von dem „König"

(Lk-e? : Pharao). fondern von ..Seiner Majeftät". und feine
Phrafeologiel) ift die der klaffifchen Literaturfprache. die er aus

gezeichnet beherrfcht. Die Eigentümlichkeit. daß er gelegentlich»

neuägyptifchen Bildungen (Nominalpräfix incl - t in mä-t-yhtf
„Ehre" und mii-v nb cr' [Urk. 11 1753.187?) ..Alleinherrfchaft")
und Tempora (inter : optat. 'ing' 'r-trr (Urk. ll 1946]) ge
braucht. teilt er mit anderen ptolemäifchen Texten. 2) Nur dreimal

geht er auch inhaltlich feine eigenen Wege. indem er Urk. ll 1865
einen Zufah enthält. der demotifch und griechifch fehlt")
Die Priorität des demotifchen vor dem hieroglyphifchen Texte

hat Sethe (a. a. O. S. 299) erwiefen. vor allem durch die fchon
oben (S. 5) befprochene Stelle. in der ein in der Volksfprache
erklärter ägyptifcher Ausdruck in den hieroglyphifchen Text über
nommen worden if

t. Wenn diefer heute an erfter Stelle fieht.
wie es auch die Anweifung am Schluß des Dekretes verlangt.

fo if
t das nur eine Verbeugung vor dem Alter diefer „heiligen"

-

Schrift und vor dem ägyptifchen Klerus. der die von ihm be

fchloffene Ehrung auf feinem heiligen Boden bekannt machte.
Das zeitliche Verhältnis der drei Faffungen und ihre Abhängigkeit
voneinander if

t

alfo genau das Gegenteil von dem. was fich

heute dem Auge darftellt.
l '

Der Grundtext der jeht vorliegenden ägyptifchen Faffung
*
war griechifch. darin behält Letronne recht. wenn diefer Grundtext

auch auf dem erften ägyptifchen (demotifchen) Entwurf fußte.
Dann wurde die demotifche Überfeizung (alfo in gewiffem Sinne
die zweite Auflage des erften ägyptifchen Entwurfes) und darauf

1
) Für feine eigene Ausdrucksweife vgl. S. 7 unter 1
.

(Anm. 2) und 2
.

2
)

Siehe Junker: Sprachliche Verfchiedenheiten in den Jnfchriften
von Dendera (Sißungsber. der Berliner Akad. 1905) Z 1-25. In incl-d
ph tj und dem Tempus inter: könnte man auch eine Beeinfluffung durch
den demotifchen Text fehen. doch nicht in incl-t nb rc', oder 'ruf 'r-tcc.
da hier die demotifche Lesart eine andere ift.

Z
) Umgekehrt fehlt auch einmal (Urk.!! 186 nit.) der hieroglyphi

fche Text.
'
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die hieroglyphifche hergeftellt. die fich ftark an die demotifche
Faffung hielt. aber gewiß auch die griechifche benutzte 1

i)
.

Wie fteht es nun mit dem 42 Jahre vorher erlaffenen Dekret
von Kanopus aus dem neunten Jahre des Ptol. Euergetes l.

(238/7)? Revillout (und ihm* folgend Bouche Leelereq)2) hatte
im Gegenfah zu der Rofettana. deren Grundtext er für ägyptifch

hielt. dem griechifchen Text die Priorität zugefprochen und daraus

allerhand Schlüffe auf die Minderung oder Stärkung der natio

nalen Bewegung in Äghpten gezogen. Ich glaube. daß die Ab
faffung des Dekretes von Kanopus nicht anders vor fich gegangen

if
t als die der Rofettana. was ja nach feinem Inhalt gar nicht

anders zu erwarten ift. Die priefterliche Ehrung des Königs konnte

doch nur von der ägyptifchen Priefterfchaft ausgehen. die die erfte
Redaktion des Textes beforgte. Nur fi

e konnten die Apotheofe

der verftorbenen Prinzeffin Berenike und den für fie eingerichteten

Kult in allen Einzelheiten fachgemäß fc'hildern. Der von ihnen
beforgte erfte Entwurf hat dann. ähnlich wie bei der Rofettana.

zu dem griechifchen Grundtext geführt. nach welchem die beiden

ägyptifchen Berfionen. zuerft die demotifche. dann die hiero

glyphifche abgefaßt worden find. Und doch verhalten fich diefe

Verfionen zueinander etwas anders als die der Rofettana. Ein
mal if

t der griechifche Kanopustext in den fpezififch ägyptifchen
Schilderungen. z. B. der Schilderung der Krone (Urk.]l 148).
ausführlicher und klarer als die Rofettana. er if

t im Unterfchied
von dem letzteren fo gehalten. daß er auch ohne die ägyptifche

Lesart zu verftehen ift. Diefe letztere aber fchließt fich an den

1
) So entfpricht Urk.ll 1781 die hierogl. Wortftellung genau der

griechifchen. nicht der demotifchen. 1845 gibt das hierogl. eh'n(: t) n73)
das griechifche (ir-esoer wieder. während der demotifche Text fich ganz
anders ausdrückt. In 1'7'7a ift das griechifche nur' hieroglyphifch durch je

ausgedrückt. während es im Demotifchen fehlt. in 1795 if
t das .nei-en- in dem

hierogl. Text überfeßt. im Demotifchen frei wiedergegeben. 19'7

5

fehlt im

Demotifchen „monatlich" was im Hieroglyphifchen und wohl auch in dem

zerftörten griechifchen Texte daftand [doch wäre auch eine Auslaffung des

Steinmeßen denkbar). In 1946 hat der hierogl. Text den etwas unklaren
griech. Infinitiv (if-en- finngemäßer wiedergegeben als der demotifche. An
dere folche Stellen find 17'71 [fiehe S. 7]. 1853. 188“. wo umgekehrt der

demotifche Text dem griechifchen genauer entfpricht als der hieroglyphifche.

2
) Flirt. (163 legjciee L S. 368 Anm. 1. Vgl. auch S. 266 Anm. 2
.
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griechifchen Grundtext viel enger an als die Rofettana. Ja. es
finden fich in jener mehrfach allzu wörtliche Uberfetzungen. die

zu unägyptifchen Wendungen und Konftruktionen geführt haben.
was man diefer. mit der einen Ausnahme von -rm p: Ihn ntr:
(iz-*07977 76W (S. 8)

.

nicht nachfagen kann.

Diefe Wendung findet fich auch Kanopus (Urk. 11 134a :
dem. n 7: 8 26). wo dem griechifchen .so-rei Juri (Fiir 7.77 (tz-ass
76W ergaben-7281i. hierogl. „weil das gute Ereignis (Gefchick)
mit Heil und Gefundheit gefchah". demot. „weil es gefchah. daß
es ein gutes Ereignis (Gefchick) war *mit dem Guten und Heil"
gegenüberftehen. Ferner überfth der Ägypter erfichtlich (11 1291

:812) ämascxe durch nhln „nehmen" und 'n „bringen/i. wie
feine umftändliche Wiedergabe (Urk. ll 1.2812 : dem. i4 3:8 12)
von ?Forge-recian durch ..gegen die auswärtigen Gebiete ziehen"

(demot.): ..gegen die Afiatenländer ziehen" (hierogl.) die Ab

hängigkeit von dem griechifchen Texte erweift.

Befonders klar liegt die Überfeßung durch den Ägypter in

der Nachbildung der griechifchen Konftruktion von 06 uni-01- (um
tra( zutage. die dem Demotikeri) (n 14:8 49) geglückt ift. wäh
rend der hieroglyphifche Text (ll 14312) zu einer Konftruktion
gegriffen hat. die offenfichtlich gequält und unklar if

t.

Ich zähle noch eine weitere Auswahl folcher wörtlicher Über
fetzungen auf:

a
) Urk.ll 1414 ift Muhr-*877281- 781-8679at durch

..fich ereignen. zu gefchehen" (demot. 1
1 11:8 42) überfeßt.

lo
) Einem &rtv; (ie erat' entfpricht Urk.ll 1406 (1811:8 Z9)

..um zu geben. daß es auch gefchieht".

c) Urk.ll 1271 o
i

aouarrrfaarre; . . . . ei; 77'71- neun-cyc
7077 217072 if

t in beiden ägyptifchen Rezenfionen (4 2 :8 6) ..welche
gekommen waren . . . . . . zum 5

. Dios" wörtlich überfth mit

Beibehaltung des griechifchen Monatsnamens und der eig ent

fprechenden ägyptifchen Präpofition r ftatt n „an".

c1
) Die Wortftellung folgt mehrfach der griechifchen. wo ,der

Ägypter ohne die Vorlage gewiß eine 'bequemere Konftruktion
gewählt haben würde. z. B. ll 13710 toi; *re What; pixma-rot;

1
) Sie war nicht eci hoc gebildet. fondern. wie mein Mythusgloffar
Nr.149 zeigt. auch fonft in der Literatur bekannt. i

Schriften des Papyrusinftituts Heidelberg. 5. 2
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880k; oorreüoiirrac Sog-rar". wo der demotifche Text (.49 :8 85)
genau folgt ..die anderen großen Götter. ihnen follen Fefte ge

feiert werden". während die hierogl. Faffung die normale Wort

ftellung bewahrt hat.

e) Manche nmftändliche Ausdrucksweifen laffen die Nach
bildung leicht erkennen. fo Urk.ll 130-131 organ-Wirte; 27766
uoouecöc; neben demot. (8 16) ..indem fi

e die Sorge und die Wärme

des Herzens machten": hierogl. ..und Seine Majeftät felbft mit

feiner Schwefter forgte fich. indem ihre Herzen brannten" und

ähnlich ll 145 nal Weinzierl-red; hierogl. und demot. (1
4 15:8 53)

..indem ihr Herz in ihrer Wärme war".

-

t) Ja auäj eine unglücklich geratene Überfeßung glaube ich
aufzeigen zu können Urk.ll 1326 ift o

i

1980i bescduao'cr ati-rot;

eöarasoaaao 71'71- saarsetao wiedergegeben durch hierogl. „und
die Götter haben gegeben. daß ihr Amt als Herrfcher der beiden

Länder befeftigt werde" und demot. (8 20) „die Götter haben
ihnen gegeben. um (810) ihr Herrfcheramt zu befeftigen".

Jch denke. diefe Beifpiele. die im folgenden noch um einige

vermehrt werden. erweifen zur Genüge die Priorität des griechi

fchen Textes und feine Uberfetzung durch den Ägypter. Diefer
Beweis wird aber durch die beiden vorliegenden demotifchen

Rezenfionen (1
4 : [(0111 el 111811. 8 : Denia) noch erheblich ver

ftärkt. deren Varianten nur bei der Annahme einer griechifchen
Vorlage zu verftehen find. Dabei liegt es fo

.

daß meiftens 8
dem griechifchen Texte näher fteht als .4.

8 68 überfeßt ciroccpeyetr durch ti r hr] „hinauftragen". wäh
rend .4 19 fich ebenfo wie die hierogl. Verfion (ll 1513) mittj
„tragen“ begnügt. - 8 39 hat für rei-al; 7(51- (309781- hjn (n) n?
hb- cr ..einige der Fefte" gegenüber .411 hin lila-cc ..einige Fefte".
hierogl. hb-cc „Fefte" (ll 14010). - 8 19 gibt eöeggxeatar durch
oc* mnh ..eine Wohltat" genauer wieder als das 11?]- cc mhh-or
..ihre Wohltaten" von .

4
5
. hierogl. mnh : an ..ihre Wohltat" (ll

1322).
- Wenn meine Lefung (1.1 hr-r :8 ..auf fie fingen" richtig ift.

fo wäre in 8 69 das griech. ätöen- ei; archi- wörtlich überfeßt.

1
) Sehr merkwürdig ift. daß der auf der linken Seitenfläche des

Steines angebrachte demotifche Text von Tunis (8) dem auf der Vorder

feite befindlichen griechifchen Text in den Zeilentrennungen erfichtlich zu
folgen flieht und auch nahezu die gleiche Zeilenzahl aufweift.
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wo 1419 (_Lcl 11 :88 „ihr (Dat.) fingen" fagt,1) _8 56 hält fich bei
der Überfehung von Sog-7'71- erat next-:Z051- durch hb n 1_1nj„Feft
der Fahrt" ziemlich genau an den griechifchen Text) während
11 15 n: [ib-'7 l1 [ini „die Fefte der Fahrt" hat in Übe'reinftimmung
mit der hierogl. Verfion (ll 1463) Lib-n- n xing', - Die Lesart
von 13 37 „das Verfchieben der Aufgänge des inS-Sterns auf
einen anderen Tag“ ftimmt ebenfo wie die hieroglhphifche zu
dem griech. 777p SWM/W1- 705' (i'm-907) tremßaloero et; Stegm

,ZM-90:7) während 1X 10 „daS Verfchieben der Aufgänge des Sterns

um einen Tag“ hat. _13 51 „die Altäre" (: hierogl.) fteht dem
griechifchen Texte W1- , . , Smxroöy näher als ec 14 „ihre Altäre")

während umgekehrt (X 17 „ihre Statue“ im Unterfchied von 13 61

„die Statue“ [hierogl. 311111 ntr pn „diefes Gottesbild“ (_ll 1485)]
zu 1:27 eit-:cim (117777; ftimmt. _Ebenfo fcheint in>14 [ll-8? 11Zi l1?
ntj n 11x) n 'r :n- der in 13 52 fehlende Artikel n? das griech.
U157.: 76c Mama nachbilden zu wollen. - Ferner folgt Urk.
l] 12610 erat Treyocpcjym 7sat* keyozxoauuarefc 52 ebenfo wie
hierogl. 11 12610 dem griech. Texte genaUer als 13 5.

Zweimal weicht eine der demotifchen Faffungen von allen

anderen ab. QZ-fagt für &.776 7m") LYÖT'W) 5'705; (: hierogl.
l) 1352 „von dem Jahre 1 anlh ebenfo 13 27) „von dem Jahre 2
an",2) Andererfeits fteht 8 63 „indem ein Vaphrusftengel hinter
ihr gebunden ift“ (81111) allein den anderen Verfionen gegenüber)

nämlich 1X 17 „indem ein Vaphrusftengel gleicher Größe hinter

ihr ift": hierogl.ll 14811 „indem ein Vaphrusftengel in ihrer
Höhe hinter diefer Göttin ift“ : WWW.; ö' (Krch ach-47487901
a-ehnrym- nanayaeröeg.

Diefer aus der Vergleichung der beiden demotifchen Rezen

fionen gewonnene Befund zeigt einmah daß für fi
e keine fefte

(„kanonifche") Form aufgeftellt war. Vor allem aber find die

Varianten) wie ic
h

fchon oben betonte) nur als Überfeßungen
aus dem griechifchen Grundtext zu erklären und eine vortreffliche

Beftätigung unferer Gefamtauffaffung des Verhältniffes des

griechifchen und ägyptifchen Textes.

1
) Hierogl. l] 1519 „es werde ihrem Ka gefungen“.

2
) Falls nicht einfach ein Schreibfehler vorliegt, könnte Z das fog.
„Finanzjahr“ meinenf das fich' von dem Regierungsjahr des Königs um
eins entfernt. - -
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Was den hieroglyphifchen Text anlangh fo verhält er fich

zu dem griechifchen Grundtext ganz ähnlich wie wir es für die

Rofettana angenommen haben. Wo nicht die in der Regel vor

handene volle Übereinftimmung zwifchen der griechifchem hiero
glhphifchen und demotifchen Verfion beftehh gehen meift die
ägyptifchen Texte gegentiber dem griechifchen zufammen. Aber

manchmal fteht der hieroglyphifche Text den beiden anderen mit
einem eigenen Ausdruck gegenüber. So heißt es Urkll 1486
von dem Diadem hierogl. „es foll nicht dem gleichen) das auf
den weiblichen Statuen iftih wo die griech. Verfion örawegaooap

777; ZWrrrGenet-h; rock; eZ-rcjmr lieft7 womit die demot. ZX 17:8 61

„es foll von dem verfchieden fein) mit dem man die weibliche
Statue . . . . erfcheinen läßt" übereinftimmt. - Ebenfo lautet
die demotifche Lesart 217 :13 24 „die Ringe die fi

e tragen" wie

griech. 1'074 (Joe-:runnin- of; MQYUÜTW) während der hierogl. Text
von „dem Ring an ihrer Hand" fpricht. - Statt „der Vrieften
die in das Allerheiligfte gehen“ (135ce2 [zerft.]) : ok eig 76
(XG-01:01- eianogeväuerm hat der hierogl. Text (ll 1269) zwei alte
Vrieftertitelz

-- Urk. [L 1322 hat MTTQZEZTQUTEC &Voir-arm- 61389
72864721- feine genauere Entfprechung im demot. 1

X
5 :13 19 „indem

fi
e ihre (var. eine) Wohltaten auf ewig zurückließeniß wo hierogl.

„indem fi
e

fi
e ihre Wohltaten bis» in ewige Zeiten kennen ließen".

Den Begriff „unfterblich“ haben die beiden ägyptifchen Verfionen

nicht genau wiedergeben können. Der Fall) daß der griechifche
und hierogl. Text gegenüber dem demotifchen zufammenftimmem

if
t

fehr viel feltenert) alt» der vorher befprochene.

Daneben lehren aber nicht wenige Fälle) daß die äghptifchen

Texte des Kanopusdekretes dem griechifchen Grundtext auch fehr

frei gegenüberftehenF genau wie bei der Rofettana. Man braucht
dazu nur die Apotheofe der Vrinzeffin Berenike (Urk.]l 145ff.)

in den drei Rezenfionen zu lefen oder die Namen für Syrien)

Vhoenikien und Chpern (ll 1317) in den verfchiedenen Verfionen
zu vergleichen oder Einzelheiten zu betrachten) etwa wie der

Demotiker (1
1
5 : 8 17) 077- cinZ-ag (ZZ Tür TYQTCMWU öneyröclyre;

1
) So ficher im Anfang, wo NZZ-Wrtcm- se 7'125( nur in der hierogl.
Verfion „Thbi der Bewohner Ägyptens" erfcheint. Dagegen iftu5:

1
3 17 : Urk. LL 1312 nicht unbedingt überzeugend.
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durch den Jdiotismus „indem fi
e ihre Sandalen in bezug auf

viele Steuern hinter fich warfen" überfehh während die hierogl.

Verfion fagt: „indem fi
e ihren Rücken vielen Steuern zuwandten“,

Ebenfo find ll 1535 : x1 20:1)- 73 SYM- Wim- ")er und 11 1369
äzu-euöu in der hierogl. und demot. Faffung ganz verfchieden

ausgedrückt.

Kurz) das Verhältnis der Kanopusverfionen if
t im wefent

lichen das gleiche) wie wir es für die Rofettana ermittelt haben)
vor allem darin) daß der griechifche Text auch hier der Grundtext

war) und fo trifft die von Letronne für die Rofettana aufgeftellte
Behauptung auch für Kanopus zu. Aber doch befteht ein kleiner

Unterfchied zwifchen den beiden Dekreten) der fich aus meinen

leßten Ausführungen klar ergibt. Die ägyptifchen Berfionen
von Kanopus ftehen der griechifchen Vorlage näher als die der

Rofettana. Das hat bereits Revillout!) inftinktiv richtig gefühlt)
wenn er auch diefe übrigens nicht näher begründete Anficht da

hin übertrieben hat„ daß er glaubte) das erftere Dekret aus der

Zeit des Euergetes l. fe
i

urfprünglich griechifch das zweite aus

der Zeit des Epiphanes äghptifÖ abgefaßt gewefen. Davon kann

nach den obigen Darlegungen keine Rede fein) und ebenfo ver

fehlt würde es fein) den Unterfchied aus dem Zeitgeift erklären

zu wollen. Revillout brachte den von ihm im Gegenfaß zu Kanopus
aufgenommenen ägyptifchen Grundcharakter der Rofettana mit

der unter Vtol. Epiphanes gefteigerten äghptifchen National
bewegung zufammen. Aber fo ftark find) wie wir fahen, die

Unterfchiede zwifchen den beiden Dekreten nicht) und gerade in

der Rofettana begegnen uns) und zwar nur in dem üghptifchen

Texte Lohalitütsphrafen (vgl. oben S. 11)„ die das Gegenteil
von nationaler Gefinnung verraten würden„ wenn man fi

e in

diefer Hinficht auswerten wollte. Nein) die Erklärung dafür)

daß der üghptifche Text in Kanopus der griechifchen Vorlage

näher fteht als in Rofette„ if
t

doch wohl fehr viel einfacher und

nicht anders als fonft bei dem gleichen Problem) fi
e liegt nicht

in den Zeiten) fondernin den Menfchen) d
.

h
. in den Verfonen

der Überfeßer) von denen der eine freier übertragen hat als

der andere.

il) Obi-eetaluablije äemoquuö: lubi-aäuediou S.)(()ff.
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Abgefehen von diefem Unterfchied der eigentlich nur eine

Nuance der Überfeßung betrifft) if
t das Verhältnis zwifchen dem

äghvtifchen und griechifchen Texte in beiden Dekreten - und
wohl in allen von ägyptifchen Vriefterfchaften zu Ehren der

griechifchen Herren oder von diefen zugunften eines ägyptifchen

Tempels erlaffenen BefchlüffenL)
- das gleiche. Um noch einmal

kurz die Genefis diefer zweifprachigem dreifchriftigeni) Dekrete

zufammenzufaffen. Der erfte Entwurf war üghptifch oderF ge
nauer gefagt. demotifch (Bolksfpracheß danach wurde vermutlich

in perfönlicher Zufammenarbeit der ägyptifchen und griechifchen
Beamten der maßgebende offizielle griechifche Grundtext her
geftellt. auf dem der jeht vorliegende üghptifche in der hiero
glhphifchen wie demotifchen Rezenfion beruht. Unter diefen wurde

zuerft die demotifche verfaßt und danach hat ein Kenner der

klaffifchen Sprache) einer von den „Schreibern des Lebenshaufes“
(Ze907yaxrxcarefg)/ den hieroglhphifchen Text entworfen„ der fich
wohl in der Hauptfache an die demotifche Faffung hielt) aber

auch den griechifchen Text felbftändig überfetzte und fich auch

einmalß) in Kleinigkeiten von beiden emanzipierte.
Bei der Abfaffung des griechifchen Grundtextes denke ic

h

mir das Zufammenarbeiten der beiden Redaktoren oder der

Kommiffionen etwa wie bei der Ausarbeitung eines lateinifchen
Ehrendiploms durch eine Univerfitätsfakultät. Diefe oder ein

von ihr gewählter Ausfchuß einigt fich zunächft über den Juhalh
der deutfch zu Papier gebracht wird„ und überläßt dem klaffifchen
Vhilologen die endgültige lateinifche Stilifierung. Wird dann

'

ein folches Diplom (z
. B. in der Vreffe) bekanntgegeben. fo läßt

man die deutfche Überfehung dem lateinifchen Texte folgenF ob

wohl das zeitliche Verhältnis gerade umgekehrt war.4)

1
) So z. V. auch in der zweifprachigen Afhlrechtsverleihung an den

Tempel von Athribis durch Vtol. L1 Alexander [l (Stele Kairo 31089).
Vgl. meine Ausführungen im blue-Ze Wgyptjen 11 S. 25.

2
) „Dreifprachig“ kann man nur in dem Sinne fagen, daß man

innerhalb der üghptifchen Überfetzung klaffifche (Hieroglhphen) und Volks

fprache (demotifch) unterfcheidet.

3
) Siehe oben S.13.

*) Richtig wäre die Folge in dem Erlaß der Vriefter des Amonrafonther
aus Theben (42 v.Ehr.) angegeben [Dittenberger: 01-. gr. 111801-, Nr. 194

S.279] rc'). (lei haha-tana (joa-Weimar e'm: 077717"- Zcöli-hu ruf; rc; [17.791,77
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Wer fich von dem Verlauf und der Art der Redaktion ein

Bild machen will. der mag es fich fo entwickeln. An der Hand
feines erften Entwurfes diktierte der Aghpter dem griechifchen

Überfeher (der natürlich ägyptifch verftehen mußte. wie umgekehrt

der Aghpter griechifch)1) den Inhalt des Ehrendekretes. Nach
diefem Entwurf. der nur den ungefähren Gedankengang. aber

noch keine endgültige Faffung (Stilifierung) enthielt. feßte der

Grieche den griechifchen definitiven Text?) auf. der äußerlich ganz

wie die fonftigen griechifchen Dekrete ftilifiert wurde mit all den

langen Perioden. deren Überfeßung fpäter dem Aghpter recht
unbequem fein mußte. Diefe erfolgte fpäter. und zwar. wie

bereits auseinandergefeht wurde. zuerft demotifch. dann hiero
glvphiich

So bin ic
h denn in allem Wefentlichen auch für das Dekret

von Kanopus zu demfelben Ergebnis wie meine Vorgänger
Kurt Sethe und W. Max Müller gelangt. deren Anficht ic

h im

Eingang abgedruckt habe. einem Ergebnis. das in der Hauptfache.
der Annahme eines primären griechifchen Textes. zu Letronne

zurückkehrt. Die ägyptifchen Texte erweifen fich aber auch aus

einem anderen Grunde als fekundär. Wir befihen einen aus der

Zeit des Vtol. Vhiladelphus datierten Denkftein. der zwar kein

Dekret ift. aber doch einem folchen fehr ähnlich fieht. die fog.

Vithomfteleß). die nur hieroglyphifch vorliegt und zweifellos ori

ginal äghptifch ift. Inhaltlich unterfcheidet fich diefer Denkftein
von den Erlaffen dadurch. daß er nur von den Taten des Königs

berichtet. aber nicht von den ihm durch die Vriefterfchaft des

Tempels erwiefenen Ehrungen. Vergleicht man die Vithomftele
mit den Dekreten von Kanopus. Rofette oder Athribis. fo ftellt
man ohne weiteres den großen ftiliftifchen Unterfchied feft. dort

77x07; 'mi Z7[X]W[9l]oc; [79ä]xc)ra[o]c. Aber tatfächlich fteht. wie ich mich
an dem Original überzeugt habe [übrigens in Übereinftimmung mit Le
tronne (Recueil S.329)]. der demotifche Text an erfter Stelle. ein Ve
weis, wie wenig Wert diefe Angaben für unfere Frage befißen.

1
) Zu den Sprachtenntniffen der damaligen Ägypter und Griechen

vgl. Wilclen. Grundzüge 1
1
,

S. 74 zu Nr. 50.

2
) Eine fehr fcharfe Revifion fcheint nicht erfolgt zu fein. So hat

man die unrichtige Wiedergabe von ?ZDF (Urk. 111825) durch Lynn;
ftatt *71110: durchgehen laffen,

") Zuletzt veröffentlicht von Sethe: Urf.1l S.81ff. (Nr. 20).
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einfaches äghptifches Sahgefüge ohne lange Perioden. hier nicht

felten längere komplizierte. offenfichtlich unter griechifchem Ein

fluß zuftande gekommene Saßkonftruktionen. Der Fremdcharakter
der Dekrete liegt aber auch in einer Einzelheit zutage. die Le

tronnef) gewiß richtig empfunden hat und die ic
h

auch heute

noch für befonders beweiskräftig halte. weshalb ic
h

fi
e als letzte

Beftätigung des oben gewonnenen Hauptrefultates an das Ende

diefes Auffatzes fehe. Wenn die beiden Dekrete mit der griechifchen

Datierung beginnen und die äghptifchen entfprechenden Monate

an zweiter Stelle nicht nur in dem griechifchen. fondern auch in
den äghptifchen Texten als Monate ..der Aghpter“ bezeichnen.

fo wäre has fchlechterdings bei einem orginal ägyptifchen Dekret

unverftändlich. Man würde da in der Tat. wie Letronne bemerkt

hat. z. B. in der Rofettana nicht .um-0*; Lai-th2077 78790161 Zieh-v
nrr'cm/ ck

e
*

1118)(829 änrwxatäezrärh. fondern .icht-ä; NEXT? (joe-ra)

chäe-coir?) YMhucoi- ze .Jiri-WWF rergaiäc erwarten?)
Um noch einmal das Hauptergebnis diefer Abhandlung zu

fammenzufaffen. Ich glaube. daß man für alle bisher bekannten

griechifÖ-äghptifchen Erlaffe den griechifchen Text'als Grundtext

zu betrachten hat. der nach einem erften äghptifchen Entwurf

verfaßt wurde. Diefer hat den Inhalt. nicht die Textgeftaltung
der griechifchen Verfion beeinflußt. Nur der Stoff war ägyptifch.
der Zufchnitt dagegen griechifch oder. wenn man ein anderes

Bild gelten laffen will. in der griechifchen Schale fteckte ein

äghptifcher Kern.

1
) 138011811 (1.3 111301: 1 S.262. .- Sethes Widerfpruch dagegen.

(Nachr. 311-312) kann ich mich nicht anfchließen.

*

- 2
) Der Fall Urk.]] 1902. wo es von der Statuengruppe heißt: „die

gemacht if
t

nach Ägypter Arbeit" (demot.): in Arbeit der Bildhauer Ägyp

tens“ (hierogl.) : ä Zutat xareaxevaonöuW Xflfä 761-3-1Z7mrrt'aio] 7957x01
(nach meiner auf Grund des demotifchen Textes vorgenommenen Er
gänzung) liegt nicht ganz fo klar. Der Ausdruck „äghptifcher Stil“ if

t

zwar
in einem ägyptifchen Texte denkbar. aber doch *in einem urfprünglich

griechifchen beffer zu verftehen.

'
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.Vom Paphrusinftiiut Heidelberg erfchien Schrift 1:-“

Vom göttlichen Fluidum nach äghptifcher Anfchauung. Von

Profeffor 1)i-. Friedrich Preifigke, Geheimeiu Poftrat. Oktav.
1920, 68 Seiten. Preis geheftet Mt. 60.-.

Schrift 2;

Ein bisher unbeachtetes Dokument zur Frage nach dem Wefeu
der narogh im Serapeum von Memphis. Von Kurt
Sethe. ordentl. Profeffor an der Univerfität Göttingen.- Oktav.
1921. 14 Seiten. Preis geheftet Mi. 8.-.
*

Schrift 8:

Das Signalenient in den Paphrusurkunden. Von Johannes
Hafebroek. Oktav. 1921. 11. 39 Seiten. Preis geheftet
Mk.24.-.

Schrift 4:

Oftraka aus Brüffel und Berlin. Herausgegeben vou
1)r. Paul Viereck. Oktav. 1922. 67 Seiten.

Schrift 6:

Die Gotteskraft in friihchriftlicher Zeit. Von Profeffor l)r.
Friedrich Preifigke. Oktav. 1922, 40 Seiten.

Profeffor

Sammelbuch griechifcher Urkunden aus Ägypten. Heraus
gegeben im Auftrage derWiffenfchaftl. Gefellfchaft in Straßburg.
Bon Friedrich Preifigke. l. Band: Lexikon-Qnap.
Mk, 52,50** 11. Band. 1. Hälfte: Lexikon-Oktav. Ml.30.-.**
2. Hälfte im Druck.

_ Zweck des Sammelbuches ift. alle jene Urkunden. die wegen ihrer Verftreuiheit
nicht immer,lei>it zugängli>i und erhältlich find., an gemeinlainer Stelle u vereinigen
und gleichzeitig ihre Benutzbarkeit durch Wörterliften zu erleichtern. - as Gefamt
wert wird etwa 52 Bogen umfaffen. -
Berichtigungslifte der griechifchen Paphrusnrkunden aus
Ägypten. Von Friedrich Preifigke. o. Honorarprofeffor an
der Univcrfitc'it Heidelberg. Lex-Okt. Seite 1-304. 1913-1922.

. Heftl: 10. **. Heftll: 10.-**. Heftlll: 40.-. Heft 17 im Drink.

Zu den mit ** bezeichneten Preifen tritt ein Verlegerteuerniigsziifchlag von 1200 "/0.

Vereinigung wiffenfchaftlicher Verleger_
Walter de Griihter&Ev. -- Vor-mals G IGöfchen'fäzeVerlags
Handlung - J. Gnttcutag. Verlagsbuchhandlung +
GeorgReimer*KarlI.Trlibncr-VeitärEomp.

Berlin ll' 1() nnd Leipzig

--,
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